
Gelungener Einstand in die neue Saison - Alain Karsi überragend  

Zum Auftakt in die neue Wettspielsaison konnte die Mannschaft des TuS Gerolsheim 2 die 

ersten beiden Punkte der Saison sichern. Mit 5432 zu 5322 konnte man die Mannschaft des 

KSG Zweibrücken am Ende recht deutlich in die Schranken weißen. Die im Kern gleiche 

Mannschaft wie in der Aufstiegssaison, konnte die gute Form konservieren und direkt ein 

Ausrufezeichen in der neuen Klasse setzten. 

 

Die Saison für Gerolsheim eröffneten Michael Wagner und Frank Steffen. Michael zeigte 

leider nur phasenweise sein wahres Potenzial so dass er mit 869 am heutigen Tag zufrieden 

sein musste. 601 Kegel beim Spiel in die Vollen sind noch recht ansprechend, jedoch mit 268 

im Abräumen konnte er nicht zufrieden sein, da er hierbei auch nur 6 Fehlwurf erspielte. 

 

Bei Frank war es ein ganz ähnliches Bild. Er zauberte 644 Volle auf die Bahn, musste 

aber  im Abräumen gehörig Federn lassen. Lediglich 275 standen am Ende hier für ihn zu 

Buche, so dass er sich mit 919 Kegeln begnügen musste. Da die Spieler von Zweibrücken mit 

871 und 908 recht ordentlich mitspielten stand nur ein kleines Plus von 9 Kegeln. 

 

Unser Mittelpaar um Kapitän Rüdiger Ringelspacher und Dieter Staab sollten nun versuchen 

den Abstand zu vergrößern um es unseren Schlussspielern etwas einfacher zu machen. Leider 

wurde dieser Plan durch den Katastrophenstart von Dieter (195) etwas torpediert, so dass man 

nach den ersten 50 Wurf mit 19 Kegeln im Hintertreffen lag. Gott sei Dank besann sich Dieter 

im Anschluss wieder auf sein wahres Können und erspielte noch 695 Kegeln auf den 

verbleibenden 3 Bahnen. Am Ende somit solide 890 Kegel. 

 

Rüdiger spielte routiniert und unbeeindruckt von allem seine Bahnen und erzielte hierbei gute 

907 Kegel. Besonders die 467 Kegel auf die ersten 100 Wurf zeigen einmal mehr, dass 

auf Ihn stets Verlass ist. 

Durch die 838 und 887 Kegel auf zweibrücker Seite konnte ein beruhigender Vorsprung von 

81 Kegel erspielt werden. 

 

Für unser neu formiertes Schlussduo Alain Karsai und Roland Bodes (Neuzugang 

aus Mutterstadt) war klar es mussten "nur noch" die Punkte eingefahren werden. Aber auch 

Roland verschlief den Start völlig. Mit lediglich 193 Kegel untertraf er sogar noch seinen 

Teamkollege Dieter Staab was eigentlich nicht für möglich gehalten wurde. Danach zeigte er 

aber endlich, was er schon die ganzen Wochen im Training abgeliefert hatte. 3 konstant sehr 

gute Bahnen mit 233, 232 und 239. Als Endergebnis standen somit 897 auf der Anzeige, 

womit Roland, nach dem Start, sicher nicht ganz unzufrieden ist. 

 

Ein großer Garant für den Sieg war sicher auch die Leistung unseres Kanonenfutters, Alain 

Karsai. Mit 950 Gesamtkegel, dabei 354 Abräumer OHNE Fehlwurf sollten den 

Tagesbestwert bilden. Motiviert von der sehr guten Leistung seines Gegenspielers 

(940) konnte Alain dem Druck stets Stand halten um so die Punkte für Gerolsheim zu sichern. 

 

Nun heist es im Training die kleinen Schwächen zu beseitigen, um am kommenden 

Wochenende in Kusel, die ihre Auftaktpartie ebenfalls siegreich gestalten konnten, bestehen 

zu können. 
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